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(57) In einem Verfahren zur Überwachung und/�oder
zur Bestimmung des Zustandes einer Kraftmessvorrich-
tung mit mindestens einem, einen Innenraum aufweisen-
den Gehäuse und mit mindestens einer, im Innenraum
des mindestens einen Gehäuses eingebauten Kraftmes-

szelle wird durch mindestens ein im Innenraum des Ge-
häuses oder mindestens ein, am Gehäuse angeordneten
der Erfassung hochfrequenter elektromagnetischer Fel-
der dienenden Sensor mindestens ein ein vorhandenes
hochfrequentes elektromagnetisches Feld charakterisie-
render Parameter ermittelt.
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Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Überwachung und/�oder zur Bestimmung des Zustan-
des einer Kraftmessvorrichtung mit mindestens einem,
einen Innenraum aufweisenden Gehäuse und mit min-
destens einer, im Innenraum des mindestens einen Ge-
häuses eingebauten Kraftmesszelle, mit einer Mess-
und/ �oder Auswerteelektronik, sowie eine zur Ausführung
des Verfahrens geeignete Kraftmessvorrichtung.
�[0002] Viele Kraftmessvorrichtungen, insbesondere
gravimetrische Messgeräte wie beispielsweise Waagen,
insbesondere im Labor in der Produktion oder Laden-
waagen, Thermogravimetriegeräte, Messgeräte zur gra-
vimetrischen Feuchtigkeitsbestimmung, Wägemodule
für Tankanlagen und Reaktorbehälter, Wägemodule und
Mehrfachwägevorrichtungen in Abfüll- und Verpak-
kungsanlagen, aber auch Drehmoment- und Beschleu-
nigungsmessvorrichtungen werden hinsichtlich ihrer teil-
weise sehr unkontrollierbaren Einsatzumgebung mit wir-
kungsvollen Massnahmen vor nicht ionisierenden Strah-
lungen, insbesondere elektromagnetischen Feldern ge-
schützt. Diese Schutzmassnahmen sind unter anderem
auf die Einsatzumgebung angepasste Kraftmessvorrich-
tungen, welche entsprechende Vorschriften im Bezug
auf Strahlungsresistenz und dergleichen erfüllen müs-
sen, wie diese beispielsweise in den Normen EN45501
oder IEC61326 klassifiziert sind.
�[0003] Kraftmesszellen für Wägemodule sind bei-
spielsweise in metallischen Stahlgehäusen eingebaut.
Die in solchen Gehäusen untergebrachten Kraftmesszel-
len arbeiten problemlos, solange das Gehäuse die das
Messsignal beeinträchtigenden Strahlungseinflüsse von
der Kraftmesszelle und der Messelektronik in genügen-
der Weise fernhält, beziehungsweise das Eindringen
hochfrequenter elektromagnetischer Felder in das Inne-
re des Gehäuses verhindern.
�[0004] In Situationen bei denen die gravimetrischen
Messgeräte, Wägemodule oder Waagen besonders ho-
hen Feldstärken ausgesetzt sind, könnte es sich in Ein-
zelfällen ergeben, dass jedoch eine gewisse hochfre-
quente elektromagnetische Ferlder durch kleinste Öff-
nungen und Spalte in das Innere des Gehäuses eindrin-
gen und die Messgenauigkeit der Wägemodule nach-
weisbar stören.
�[0005] Die Verfälschungen der Messresultate dürften
dann zu ungenauen Wägeprozessen führen. Sofern die
Messeinrichtung in Industrieanlagen mit hohem Automa-
tisierungsgrad eingebaut ist, könnte eine Störung der
Messeinrichtung sogar zu fehlerhaften Produkten füh-
ren.
�[0006] Für eine im Verkauf von Waren eingesetzte La-
denwaage könnte einem Kunden mit einem ungenau
oder falsch eingewogenen Produkt entweder ein zu ho-
her oder ein zu niederer Preis berechnet werden.
�[0007] Es könnte sich ergeben, dass durch einen Ma-
nipulationsfehler und/�oder Unachtsamkeit mit Telekom-
munikations- �Einrichtungen hochfrequente elektroma-

gnetische Felder ins Innere des Gehäuses eindringen
und die Strahlungsdichte im Gehäuseinnenraum derart
erhöhen, dass Teile der Kraftmesszelle oder die Kom-
ponenten der Signalverarbeitung beziehungsweise Mes-
selektronik in ihrer Messgenauigkeit beeinträchtigt wer-
den. Der Begriff Telekommunikations-�Einrichtungen ist
dabei für eine Vielzahl von möglichen Einrichtungen zu
verstehen die auf dem Prinzip der elektro-�magnetischen
Funkübertragung basierenden wie Mobil-�Telephone,
schnurlos Telephone, Funkanlagen, wireless Daten-
übertagung, RFIDs und weitere.
�[0008] Ferner ist es auch denkbar, dass durch absicht-
liche Manipulation mittels hochfrequenter elektromagne-
tischer Strahlung eine Veränderung des Messwerts einer
Kraftmesseinrichtung hervorgerufen werden soll.
�[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein verbessertes Verfahren zur Überwa-
chung und/�oder zur Bestimmung des Zustandes einer
Kraftmessvorrichtung sowie eine solche Kraftmessvor-
richtung anzugeben.
�[0010] Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren und
mit einer Kraftmessvorrichtung gelöst, welche die im An-
spruch 1 bzw. 17 angegebenen Merkmale aufweisen.
�[0011] In einem Verfahren zur Überwachung und/�oder
zur Bestimmung des Zustandes einer Kraftmessvorrich-
tung mit mindestens einem, einen Innenraum aufweisen-
den Gehäuse und mit mindestens einer im Innenraum
des mindestens einen Gehäuses eingebauten Kraftmes-
szelle, und mit einer Mess- und/ �oder Auswerteelektronik,
die sich auch ausserhalb des Gehäuses befinden kann,
ist mindestens ein im Innenraum des Gehäuses und/�oder
mindestens ein ausserhalb des Gehäuses angeordneter
der Erfassung hochfrequenter elektromagnetischer Fel-
der dienender Sensor vorhanden. Mittels dieses Sensors
wird mindestens ein ein vorhandenes hochfrequentes
elektromagnetisches Feld charakterisierender Parame-
ter ermittelt; mindestens ein Wert des ermittelten Para-
meters mit mindestens einem Schwellwert verglichen
und bei Überschreiten des mindestens einen Schwell-
werts eine Aktion der Kraftmessvorrichtung ausgelöst.
�[0012] Der Begriff elektromagnetische Felder wird hier
in allgemeiner Bedeutung verwendet und umfasst auch
elektromagnetische Strahlung, insbesondere solche,
wie sie von Telekommunikations- �Einrichtungen ausge-
sandt wird.
�[0013] Das Verfahren bietet einem Benutzer der Kraft-
messvorrichtung den Vorteil, dass es im Falle des Vor-
handenseins hochfrequenter elektromagnetischer Fel-
der von besonders hoher Feldstärke oder besonders po-
tenziell störender Frequenzen einen das Messergebnis
einer Kraftmessvorrichtung beeinflussenden Faktor aus-
schliessen kann und gegebenenfalls Auskunft über eine
vorliegende Störung geben kann. Somit wird verhindert,
dass eine ein falsches Messergebnis hervorrufende
Kraftmessung, insbesondere im Fall von Waagen, eine
Wägung ausgeführt wird. Dies insbesondere dann, wenn
der Wert des ermittelten Parameters, insbesondere der
Feldstärke, einen vordefinierbaren Schwellwert über-
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steigt. Es wird einem Benutzer der Kraftmessvorrichtung
eine Möglichkeit an die Hand gegeben, das Problem zu
erkennen, gegebenenfalls zu beseitigen, um zu einem
korrekten Messergebnis zu gelangen. Im erfindungsge-
mässen Verfahren werden mittels des mindestens einen
Sensors elektromagnetische Felder im Frequenzbereich
von Telekommunikations-�Einrichtungen ermittelt, wobei
als Parameter die Frequenz, der Frequenzbereich und/
oder die Feldstärke der hochfrequenten elektromagneti-
schen Felder ermittelt werden kann.
�[0014] In bevorzugter Ausgestaltung weist die Kraft-
messvorrichtung eine Recheneinheit und eine Speicher-
einheit auf, in welcher Recheneinheit ein Programm aus-
geführt wird, welches den Wert der ermittelten Feldstärke
mit mindestens einem in der Speichereinheit und/�oder
der Recheneinheit veränderbar vordefinierten Schwell-
wert vergleicht. Insbesondere kann der ermittelte Wert
zur weiteren Verarbeitung in der Speichereinheit abge-
legt werden. In der Kraftmessvorrichtung ist bevorzug-
terweise ein Zeitgeber vorhanden, wobei die Rechenein-
heit auf diesen zugreifen kann und das Programm jedem
ermittelten Wert, einen Zeitwert zuordnen kann und das
Wertepaar in der Speichereinheit ablegen kann. Damit
ist eine Rückverfolgbarkeit hinsichtlich potenziell stören-
der Ereignisse möglich und im Falle des Auswertens ei-
ner zeitlichen Abfolge von Feldstärkewerten oder Werten
der ermittelten Feldstärke in ihrer Abhängigkeit von der
Frequenz oder von einem Frequenzbereich der elektro-
magnetischen Felder, beispielsweise durch einen Ser-
vicetechniker, eine Rückverfolgbarkeit möglich wird und
Aufschluss über die Umgebung der Kraftmessvorrich-
tung erhalten werden kann und gegebenenfalls Mass-
nahmen zur Beseitigung von Störungen eingeleitet wer-
den können.
�[0015] Unter dem Begriff Recheneinheit werden alle
signalverarbeitenden Elemente wie analoge Schaltkrei-
se, digitale Schaltkreise, integrierte Schaltkreise, Pro-
zessoren, Computer und dergleichen verstanden, die die
durch den Sensor generierten Sensorsignale mit bereits
in der Recheneinheit gespeicherten oder eingestellten
Werten vergleicht. Diese Werte, insbesondere Maximal-
werte, Schwellwerte und Benutzungsgrenzwerte können
aus Regelwerken wie nationalen oder internationalen
Normen stammen, aus Vergleichsmessungen ermittelt
oder vom Hersteller der Kraftmessvorrichtung festgelegt
worden sein. Dabei kann die Kraftmessvorrichtung bei
Bedarf auch mehrere Recheneinheiten aufweisen, bei-
spielsweise kann für jeden eingebauten Sensor eine ei-
gene Recheneinheit vorhanden sein.
�[0016] Weist die Kraftmessvorrichtung eine Ausgabe-
einheit, insbesondere einen Bildschirm einer Anzeige-
und Bedieneinheit und/�oder mindestens eine Leucht-
diode und/ �oder einen Drucker auf, besteht ein bevorzug-
ter Verfahrensschritt, darin ein vom ermittelten Wert des
das hochfrequente elektromagnetische Feld charakteri-
sierenden Parameters abhängiges Signal an der Ausga-
beeinheit auszugeben. Somit ist ein Benutzer der Kraft-
messvorrichtung stets über die Umgebungsbedingun-

gen hinsichtlich hochfrequenter elektromagnetischer
Felder informiert.
�[0017] Der Begriff Ausgabeeinheit steht für alle analog
beziehungsweise digital arbeitenden Übermittlungs-,
Melde- und Warnsysteme die geeignet sind, die durch
den Sensor erzeugten Sensorsignale eines Innenraum-
Parameters oder ein Ausgangssignal der Recheneinheit
durch geeignete Mittel wie Ton, Licht, Vibrationen, elek-
trische Signale, elektromagnetische Impulse, numeri-
sche Ausgaben und dergleichen mehr darzustellen oder
an weitere Geräte, beispielsweise weitere Ausgaben,
Leitsysteme, Terminals und dergleichen zu übermitteln.
Die Ausgabe kann deshalb auch ein Transponder oder
Transmitter sein, welcher die Sensorsignale und/�oder
Ausgangssignale beispielsweise an ein portables Gerät
sendet. Mittels der Ausgabeeinheit kann eine Warnung
an den Benutzer ausgegeben, das Ereignis an eine Spei-
chereinheit weitergesendet oder sogar der Hersteller
oder dessen Servicestelle beispielsweise über Internet-
verbindungen direkt alarmiert werden.
�[0018] Im Fall des Überschreitens des mindestens ei-
nen Schwellwerts erfolgt zunächst eine oder mehrere
Wiederholungen der Messung, dies insbesondere dann,
wenn die Kraftmessvorrichtung beziehungsweise eine
mit ihr verbundene Recheneinheit den Wert des das
hochfrequente elektromagnetische Feld charakterisie-
renden Parameters als die Stabilität des Messsignals be-
einflussend einstuft. Alternativ oder gleichzeitig kann ei-
ne Alarmierung ausgelöst werden und/�oder ein Messvor-
gang unterbrochen und/ �oder blockiert werden. Auch das
Löschen einer Bereitschaftsanzeige ist eine mögliche
Aktion der Messelektronik beziehungsweise der Kraft-
messvorrichtung. Es ist von besonderem Vorteil hinsicht-
lich einer Rückverfolgbarkeit den Wert des das hochfre-
quente elektromagnetische Feld charakterisierenden
Parameters zusammen mit einem Zeitwert in ein Logfile
der Speichereinheit abzulegen.
�[0019] Steht bei kalibrierfähigen Kraftmessvorrichtun-
gen, insbesondere Waagen eine Kalibrierung an, so ist
bei Überschreiten des Schwellwerts eine zum betreffen-
den Zeitpunkt nicht auszuführen und wird erst nach ei-
nem anschliessenden Unterschreiten des Schwellwerts
durchgeführt.
�[0020] In einem vorteilhaften Schritt des Verfahrens
wird zur Kontrolle des mindestens einen Sensors dessen
an die Recheneinheit übermittelten Sensorsignale zu-
mindest periodisch in der Recheneinheit durch einen
Vergleich mit in der Speichereinheit gespeicherten Veri-
fizierungswerten und Verifizierungstoleranzwerten über-
prüft. und Bei Abweichung von diesen Verifizierungswer-
ten oder beim Verletzen von vorgegebenen Verifizie-
rungstoleranzwerten wird ein Fehler registriert und an
eine Ausgabeeinheit übermittelt. Dies erhöht die Sicher-
heit des Verfahrens.
�[0021] Zur Ermittlung des mindestens einen ein vor-
handenes hochfrequentes elektromagnetisches Feld
charakterisierenden Parameters sind verschiedene Lö-
sungen denkbar. Insbesondere kann ein Signal aus der
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Messelektronik ausgekoppelt werden und/ �oder die elek-
tromagnetische Feldstärke innerhalb und/�oder ausser-
halb des Gehäuses gemessen werden und/�oder an einer
Kabelverbindung, vorzugsweise eines elektrischen Ver-
sorgungskabels oder eines Interfacekabels, ein Signal
ausgekoppelt werden.
�[0022] In einer vorteilhaften Weiterbildung des Verfah-
rens ist zusätzlich zu dem der Erfassung hochfrequenter
elektromagnetischer Felder dienenden mindestens ei-
nen Sensor ein weitere Sensor, insbesondere ein Tem-
peratursensor vorhanden. Der mit dem weiteren Sensor
ermittelte Wert wird nun mit dem ein vorhandenes hoch-
frequentes elektromagnetisches Feld charakterisieren-
den Parameterwert korreliert und zusammen mit dem
Überschreiten des Schwellwerts zu einer Bewertung ei-
ner zu erfolgenden Aktion der Messelektronik herange-
zogen wird.
�[0023] In besonderer Weise kann auch irgendein Si-
gnal oder mehrere Signale der Kraftmessvorrichtung be-
ziehungsweise der Mess- und/�oder Auswerteelektronik
für sich allein zur Erfassung hochfrequenter elektroma-
gnetischer Felder herangezogen werden, da sich diese
im Störungsfall bevorzugt den genannten Signalen über-
lagern, ohne dass es einer spezifischen physischen Sen-
sors bedarf. In diesem Sinne ist ein der Erfassung hoch-
frequenter elektromagnetischer Felder dienender Sen-
sor in einer allgemeinen Weise zu verstehen.
�[0024] In einem weiteren Aspekt der Erfindung kann
zusätzlich der Verlauf des Kraftmesssignals in einem ver-
gangenen Zeitintervall aufgezeichnet werden und ein
daraus ermittelter Parameterwert zusammen mit dem
Überschreiten des Schwellwerts zu einer Bewertung ei-
ner zu erfolgenden Aktion der Messelektronik herange-
zogen werden.
�[0025] Ein zweiter, bevorzugterweise niedriger liegen-
der Schwellwert kann zusätzlich zu dem eine Aktion der
Messelektronik auslösenden Schwellwert modifizierbar
in der Recheneinheit abgespeichert sein, wobei beim
Überschreiten des zweiten Schwellwerts eine Warnung
an einer Ausgabeeinheit ausgegeben wird.
�[0026] Eine Kraftmessvorrichtung, welche geeignet
zur Durchführung des Verfahrens ist, mit mindestens ei-
nem, einen Innenraum aufweisenden Gehäuse und mit
mindestens einer im Innenraum des mindestens einen
Gehäuses eingebauten Kraftmesszelle, und mit einer
Mess- und/ �oder Auswerteelektronik, weist mindestens
einen im Innenraum des Gehäuses und/�oder mindestens
ein ausserhalb des Gehäuses angeordneten der Erfas-
sung hochfrequenter elektromagnetischer Felder die-
nenden Sensor auf.
�[0027] Dieser Sensor steht bevorzugt mit der Mess-
und/ �oder Auswerteelektronik in Verbindung, wobei bei
einem über mindestens einen vordefinierbaren Schwell-
wert hinausreichenden vom der Erfassung hochfrequen-
ter elektromagnetischer Felder dienende Sensor ermit-
telten Wert eine Aktion der Kraftmessvorrichtung auslös-
bar ist.
�[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform der

Kraftmessvorrichtung weist die Kraftmessvorrichtung ei-
ne Recheneinheit sowie eine Speichereinheit auf, wobei
in der Recheneinheit ein Programm ausführbar ist, das
bei einem über mindestens einen vordefinierbaren
Schwellwert hinausreichenden vom der Erfassung hoch-
frequenter elektromagnetischer Felder dienende Sensor
ermittelten Werts eine Aktion der Kraftmessvorrichtung
auslöst und/�oder den gemessenen Wert zur weiteren
Verarbeitung in der Speichereinheit ablegt.
�[0029] Der der Erfassung hochfrequenter elektroma-
gnetischer Felder dienende Sensor kann als elektrische
Schaltung zur Auskopplung eines Signals der Messelek-
tronik ausgebildet sein und/�oder in Form eines breitban-
digen und/�oder schmalbandigen elektromagnetischen
Feldsensors, beziehungsweise Antenne und/�oder in
Form einer um ein Kabel, insbesondere eines die Kraft-
messzelle und/�oder die Messelektronik speisenden
Stromversorgungskabels oder eines Verbindungska-
bels, angeordneten Auskopplungsschleife oder Antenne
ausgebildet sein.
�[0030] Insbesondere kann der Sensor innerhalb des
Gehäuses an der Innenseite des Kraftmesszellengehäu-
ses oder an der Kraftmesszelle selbst angebracht sein
oder auch beispielsweise in der Platine der Signalverar-
beitung integriert sein. Vorzugsweise wird der Sensor in
unmittelbarer Nähe der, auf elektromagnetische Strah-
lung empfindlichen Bauteile platziert. Das könnte zum
Beispiel bei elektromagnetisch kraftkompensierenden
Kraftmesssystemen in unmittelbarer Nähe der Spule, ein
Teil der Spule oder die Spule selber sein oder auch das
Abtastelement einer elektromagnetischen Kraftkompen-
sationsvorrichtung.
�[0031] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Kraft-
messvorrichtung sieht vor, dass zusätzlich zum minde-
stens einen der Erfassung hochfrequenter elektroma-
gnetischer Felder dienenden Sensor ein weiterer Sensor
im Innenraum des Gehäuses oder am Gehäuse zur De-
tektierung von Netzspannungsspitzen in einer die Kraft-
messzelle speisenden Stromversorgung angeordnet ist.
Zusätzlich zum mindestens einen der Erfassung hoch-
frequenter elektromagnetischer Felder dienenden Sen-
sor kann nun auch mindestens ein weiterer Sensor im
Innenraum des Gehäuses oder am Gehäuse zur Detek-
tierung weitere Parameter, insbesondere der Tempera-
tur angeordnet sein.
�[0032] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist die Recheneinheit und/�oder eine Aus-
gabeeinheit drahtlos oder drahtgebunden mit dem min-
destens einen Sensor verbunden.
�[0033] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist als mindestens ein der Erfassung hochfrequen-
ter elektromagnetischer Felder dienender Sensor ein sol-
cher vorgesehen, in den ein Speichermodul und/�oder ein
Messumformer integriert ist.
�[0034] Die der Erfassung hochfrequenter elektroma-
gnetischer Felder dienenden Sensoren der Kraft-
messvorrichtung können so ausgebildet sein, dass in je-
dem Sensor ein Speichermodul und/�oder ein Messum-
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former und/ �oder ein Transmitter integriert sind.
�[0035] Einzelheiten des erfindungsgemässen Verfah-
rens und der erfindungsgemässen Kraftmessvorrichtung
ergeben sich anhand der Beschreibung der in den stark
schematisierten Zeichnungen dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiele. Es zeigen:�

Figur 1 eine Prinzipzeichnung einer Kraftmesszelle,
die nach dem Prinzip der elektromagneti-
schen Kraftkompensation arbeitet, in der Sei-
tenansicht;

Figur 2 in schematischer Darstellung eine Kraft-
messvorrichtung in Gestalt einer Waage im
Schnitt, mit einem einen Innenraum aufwei-
senden Gehäuse und einer im Gehäuse an-
geordneten Kraftmesszelle, wobei der Innen-
raum zur Durchführung des erfindungsge-
mässen Verfahrens mindestens einen Sensor
aufweist;

Figur 3 in schematischer Darstellung eine Kraft-
messvorrichtung in Gestalt eines Tanklast-
Wägemoduls im Schnitt mit einem einen In-
nenraum aufweisenden Gehäuse und einer
im Gehäuse angeordneten Kraftmesszelle,
wobei der Innenraum zur Durchführung des
erfindungsgemässen Verfahrens einen Sen-
sor aufweist welcher über Verbindungsein-
richtungen mit einer, ausserhalb des Gehäu-
se angeordneten Ausgabeeinheit verbunden
sind;

Figur 4 ein Blockschaltbild einer Kraftmessvorrich-
tung mit mindestens einem der Erfassung
hochfrequenter elektromagnetischer Felder
dienenden Sensor in einer ersten Ausgestal-
tung.

Figur 5 ein Blockschaltbild einer Kraftmessvorrich-
tung mit mindestens einem der Erfassung
hochfrequenter elektromagnetischer Felder
dienenden Sensor in einer zweiten Ausgestal-
tung.

Figur 6 ein Blockschaltbild einer Kraftmessvorrich-
tung mit mindestens einem der Erfassung
hochfrequenter elektromagnetischer Felder
dienenden Sensor in einer dritten Ausgestal-
tung.

Figur 7 ein Blockschaltbild einer Kraftmessvorrich-
tung mit mindestens einem der Erfassung
hochfrequenter elektromagnetischer Felder
dienenden Sensor in einer vierten Ausgestal-
tung.

Figur 8 ein Blockschaltbild einer Kraftmessvorrich-

tung mit mindestens einem der Erfassung
hochfrequenter elektromagnetischer Felder
dienenden Sensor in einer fünften Ausgestal-
tung.

�[0036] Figur 1 zeigt stark schematisiert eine für eine
Verwendung in der Wägetechnologie, insbesondere in
einer Waage geeignete Kraftmesszelle 10, die nach dem
Prinzip der elektromagnetischen Kraftkompensation ar-
beitet. Die Kraftmesszelle 10 weist eine Vorrichtung zur
Kraftübertragung mit einer Parallelführung mit einem
feststehenden Teil 1 und einem vertikal auslenkbaren
Lastaufnahmeteil 2, welche jeweils an den Enden eines
Paars von Lenkern 4 über Biegelager 5 angelenkt sind,
auf. Der Lastaufnahmeteil 2 weist einen zur Aufnahme
einer zu messenden Last dienenden Ausleger 15 auf.
Die Normalkomponente der von einer Last bewirkten
Kraft wird vom Lastaufnahmeteil 2 durch ein Koppelele-
ment 9 auf den kurzen Hebelarm 8 des Hebels 6 über-
tragen. Der Hebel 6 ist mittels eines Biegelagers 7 an
einem Teil des feststehenden Teils 1 abgestützt. Die
Kraftmesszelle 10 weist ferner ein topfförmiges Perma-
nentmagnetsystem 16, das in fester Verbindung mit dem
feststehenden Teil 1 angeordnet ist, und über einen Luft-
spalt 17 verfügt, auf. Im Luftspalt 17 ist eine mit dem
längeren Hebelarm 18 des Hebels 6 verbundene Spule
19 angeordnet. Die Spule 19 wird von einem Kompen-
sationsstrom durchflossen, dessen Mass von der auf den
Hebel 6 einwirkenden Kraft abhängt. Die Lage des He-
bels 6 wird von einer opto-�elektrischen Messvorrichtung
23 gemessen, die mit einer Regeleinrichtung verbunden
ist, welche den Kompensationsstrom in Abhängigkeit der
zugeführten Messsignale derart regelt, dass der Hebel
6 stets in gleicher Lage gehalten oder nach einer Lastän-
derung in diese wieder zurückgeführt wird. Ein breitban-
diger, der Erfassung hochfrequenter elektromagneti-
scher Felder dienender Sensor 24 ist an der Kraftmes-
szelle 10 angeordnet, um dort möglicherweise von aus-
sen eindringende hochfrequente elektromagnetische
Felder zu messen. Im Falle einer festgestellten zu hohen
Feldstärke, das heisst wenn diese einen vordefinierba-
ren Schwellwert übersteigt, kann somit eine Aktion der
Waage ausgelöst werden.
�[0037] Die Figur 2 zeigt in schematischer Darstellung
eine Kraftmessvorrichtung 100, beziehungsweise eine
Waage im Schnitt. Eine Kraftmesszelle 110 weist einen
feststehenden Teil 11 und einen Lastaufnahmeteil 12
auf, die durch einen Mittelteil 13 miteinander verbunden
sind. Die Kraftmesszelle 110 ist im Innenraum 80 eines
Gehäuses 20 angeordnet und mit ihrem feststehenden
Teil 11 über den gehäusefesten Support 21 mit dem Ge-
häuse 20 starr verbunden. Ein ausserhalb des Gehäuses
20 angeordneter Lastaufnehmer 30 in Form einer Waag-
schale ist über ein Kraftübertragungsgestänge 14 mit
dem im Innenraum 80 angeordneten
Lastaufnahmeteil12 der Kraftmesszelle 110 verbunden.
Das Kraftübertragungsgestänge 14 durchdringt das Ge-
häuse 20 berührungsfrei durch eine Gehäusedurchfüh-
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rung 22. Die Gehäusedurchführung 22 ist derart ausge-
bildet, dass ein Eindringen von hochfrequenter elektro-
magnetischer Strahlung möglichst vermieden oder zu-
mindest stark reduziert wird. Ferner ist im Innenraum 80
mindestens ein der Erfassung hochfrequenter elektro-
magnetischer Felder dienender Sensor 50 angeordnet,
welcher mindestens einen Parameter des hochfrequen-
ten elektromagnetischen Feldes ermittelt. Dieser Para-
meter kann insbesondere die elektromagnetische Feld-
stärke und /oder die Frequenz sein. Ein zum ermittelten
Wert korrespondierendes Sensorsignal wird zwecks wei-
terer Verarbeitung über eine Recheneinheit-�Verbindung
51 an eine Recheneinheit 60 weitergeleitet und/�oder über
eine Ausgabe-�Verbindung 52 an eine Ausgabeeinheit
70, hier in Form einer Leuchtdiode weitergeleitet. Die Re-
cheneinheit 60 ist über die Recheneinheit-�Ausgabe-�Ver-
bindung 62 mit der Ausgabeeinheit 70 verbunden und
übermittelt die von der Recheneinheit 60 generierten
Ausgangssignale an die Ausgabeeinheit 70. Diese kann
entweder direkt an der Aussenseite des Gehäuses 20
angeordnet, vom Gehäuse 20 getrennt angeordnet, oder
auch innerhalb des Gehäuses montiert sein, sofern die
Ausbildung des Gehäuses 20 (schalldurchlässig, trans-
parent) die Wahrnehmung der Ausgabe ermöglicht. Spe-
ziell auf die auszugebende Mitteilung oder Warnung zu-
geschnittene Symbole und Warnhinweise können die
Übermittlung an eine Person verstärken. So ist die Ver-
wendung allgemein bekannter Piktogramme, wie bei-
spielsweise aus dem Strassenverkehr bekannte Signal-
schilder oder eigens für die entsprechende Warnung kre-
ierte Symbole, denkbar. Mittels der Variierung der Fre-
quenz blinkender visueller Ausgabemittel oder auch der
Variierung von Lautstärke und Tonfrequenz phoneti-
scher Ausgabemittel kann der Grad der Wichtigkeit der
Warnung oder Meldung variiert werden. Jede der Ver-
bindungen 51, 52, 62 im Ausführungsbeispiel von Figur
2 kann entweder eine Kabelverbindung wie ein Signal-
kabel, ein Bussystem und dergleichen, oder eine kabel-
lose Verbindung sein.
�[0038] Sobald ein Parameter des Innenraums 80, in
diesem Ausführungsbeispiel die Feldstärke hochfre-
quenter elektromagnetischer Strahlung, sich verändert
oder einen vordefinierten zulässigen Schwellwert über-
steigt, wir eine Aktion der Waage ausgelöst. Diese kann
vermittels der Recheneinheit 60 erfolgen oder direkt in
der Mess- und/ �oder Auswerteelektronik der Waage, von
der die Recheneinheit wiederum einen Teil darstellen
kann. Eine solche Aktion bei Überschreiten des vordefi-
nierten Schwellwerts kann im Falle, dass gerade ein Wä-
gewert aufgenommen werden soll, in einer Wiederho-
lung der Messung bestehen, indem die Messelektronik
der Waage einem solchen Messwert keine Stabilität oder
eine beträchtliche Unter- oder Überlast zuordnet. Eine
Wiederholung der Messung kann auch mehrfach erfol-
gen, zumindest über einen gewissen tolerablen Zeitraum
hinweg, insbesondere jedoch nur so lange, bis die ge-
messene Feldstärke auf einen Wert unterhalb des
Schwellwerts abgefallen ist. Ist oben erwähnter tolera-

bler Zeitraum überschritten oder der ermittelte Parame-
terwert zu hoch, so kann der Messvorgang unterbrochen
und/ �oder blockiert werden und/�oder eine Bereitschafts-
anzeige gelöscht werden. Der Wert der gemessenen
Feldstärke, insbesondere auch dessen Frequenzabhän-
gigkeit wird dann zusammen mit einem Zeitwert in ein
Logfile einer Speichereinheit der Recheneinheit abge-
legt. Dadurch wird eine Rückverfolgbarkeit möglich.
�[0039] Als weitere Aktion der Waage beziehungsweise
der Mess- und/�oder Auswerteelektronik wird ein Sensor-
signal oder ein Ausgangssignal an die Ausgabeeinheit
70 übermittelt und dort entsprechend angezeigt. Dies
kann ein Alarmton, eine optische Ausgabe wie ein Blink-
licht oder eine, auf einem Display dargestellte Warnung
oder Information sein.
�[0040] Figur 3 zeigt eine nach dem erfindungsgemäs-
sen Verfahren überwachte Kraftmessvorrichtung 200 in
Form eines Tanklast- Wägemoduls. Tanklast- �Wägemo-
dule werden insbesondere in Industrieanlagen zur Ver-
wiegung des Inhalts von Becken, Tanks, Reaktorbehäl-
tern und dergleichen verwendet. Üblicherweise werden
pro zu verwiegendem Behälter mehrere Wägemodule
zwischen den Füssen 230 des Behälters und dem Fun-
dament 231 angeordnet. Dadurch steht jeder Fuss 230
des Behälters auf einer Kraftmessvorrichtung 200. Um
das Gewicht des Behälters und/ �oder dessen Inhalt zu
ermitteln, müssen die von den Kraftmessvorrichtungen
200 erzeugten Wägesignale SLC addiert werden, da es
sich um die Wägesignale von Teilmassen handelt. Des-
halb weisen die Kraftmessvorrichtungen 200 in Form von
Wägemodulen in der Regel keine Ausgabe auf. Die Wä-
gesignale der einzelnen Kraftmessvorrichtungen 200 ei-
nes Behälters werden beispielsweise an eine Rechen-
einheit 206 in Form eines Leitrechners übermittelt, dort
ausgewertet und auf der im Leitrechner integrierten Aus-
gabeeinheit 207, meistens als Teil einer Anlageübersicht
dargestellt.
�[0041] Die Kraftmessvorrichtung 200 weist eine Kraft-
messzelle 210 auf, welche von einem Gehäuse 220 um-
schlossen ist. Das Gehäuse 220 ist in der Regel mit der
Kraftmesszelle 210 verschweisst und gegenüber der
Umgebung der Kraftmessvorrichtung 200 dicht ver-
schlossen. Im Messeinsatz wird sowohl die Kraftmes-
szelle 210 als auch das Gehäuse 220 elastisch ge-
staucht. Der Einfluss des Gehäusewiderstandes auf das
Wägesignal ist teilweise kompensierbar und die Hyste-
rese des Wägemoduls bezogen auf den Messbereich
vernachlässigbar. Für den hier relativ unwahrscheinli-
chen Fall des Eindringens hochfrequenter elektroma-
gnetischer Felder in den Innenraum der Kraftmesszelle
sind dort der Erfassung hochfrequenter elektromagneti-
scher Felder dienende Sensoren 250, 251 angebracht,
von denen der eine breitbandig ausgelegt und der zweite
schmalbandig, einen bestimmten Frequenzbereich, bei-
spielsweise jener gängiger Telekommunikationseinrich-
tungen erfassend, ausgebildet ist. Diese Sensoren 250,
251 sind über Anschluss-�Verbindungen 252 und/�oder
Funkverbindungen 253, Transmitter 202, Messumfor-
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mer 203, einen Segmentkoppler 204 und ein Bussystem
205 mit einer Recheneinheit 206 verbunden. Das Wäge-
signal der Kraftmesszelle 210 kann entweder über diese
Verbindungen oder über eine eigene Wägesignal-�Ver-
bindung 254 an die Recheneinheit 206 übertragen wer-
den.
�[0042] In Figur 3 weist die Kraftmessvorrichtung 200
ferner im Innenraum 280 des Gehäuses 220 einen Tem-
peratursensor 290 auf. Die unabhängig voneinander be-
treibbaren Sensoren 250, 251 haben entsprechend der
Parameter des Innenraums Messwerte an die Rechen-
einheit 206 übermittelt. Die Recheneinheit 206 in Figur
3 ist beispielsweise der Leitrechner eines Prozessleitsy-
stems. Je nach Konfiguration der Kraftmessvorrichtung
200 und der Recheneinheit 206 übermitteln die Sensoren
250, 251 selbständig kontinuierlich oder periodisch und/
oder zufällig oder nach Auftreten einer Veränderung ent-
sprechende Sensorsignale an die Recheneinheit 206.
Selbstverständlich kann die Recheneinheit 206 die Sen-
sorsignale auch bei den Sensoren 250, 251 kontinuier-
lich, periodisch oder nach dem Zufallsprinzip abrufen.
Da pro Behälter mehrere Kraftmessvorrichtungen 200
verwendet werden, können die Sensorsignale der jeweils
anderen Kraftmessvorrichtungen 200 zur Verifizierung
der Sensorsignale des der Erfassung hochfrequenter
elektromagnetischer Felder dienenden Sensors einer
Kraftmessvorrichtung 200 herangezogen werden. Die
Werte zur Verifizierung können aber auch bereits im Sen-
sor 250, 251 oder in der Recheneinheit 206 eingespei-
chert sein. Diese entstammen beispielsweise aus publi-
zierten Tabellen, deren Werte aus anderen Geräten oder
aus Internetdaten stammen. So sind zum Beispiel, gültig
für den entsprechenden Einsatzort der Kraftmessvorrich-
tung, Angaben wie Druck-, Temperatur- und Strahlungs-
bereiche oder Angaben über Erdbeben- Vibrationen be-
kannt und können zur Verifizierung der Sensorsignale
verwendet werden. Sofern ein Teil der Sensorsignale
SEMS in der Recheneinheit 206 im Sinne einer Historie
gespeichert werden, kann die Analyse dieser Historie zu
weiteren Erkenntnissen über den Zustand sowohl der
Kraftmesszellen 210 als auch der Sensoren 251, 252
dienen.
�[0043] Als Sensoren für hochfrequente elektro- �ma-
gnetische Strahlungen können alle im Stand der Technik
bekannten Sensoren eingesetzt werden die in der Lage
sind, ein der zu erfassenden Veränderung oder Mess-
grösse entsprechendes Sensorsignal zu bilden.
�[0044] Die Blockschaltbilder in den Figuren 4 bis 8 zei-
gen der Erfassung hochfrequenter elektromagnetischer
Felder dienende Sensoren in verschiedener Ausgestal-
tung und entsprechend unterschiedlicher Anordnung in
oder an einer Kraftmessvorrichtung. Elemente in ver-
gleichbarer Ausgestaltung werden in den Figuren 4 bis
8 mit den gleichen Bezugszeichen versehen und werden
nicht im Zusammenhang mit jeder einzelnen Figur neu
beschrieben.
�[0045] Die Figur 4 zeigt in einem Blockschaltbild als
Kraftmessvorrichtung eine Waage mit einer Kraftmes-

szelle 40 welche mit einer Lastaufnahme 48 gekoppelt
ist. Das Messsignal der Kraftmesszelle 40 wird über eine
Messelektronik mit Analogelektronik 41, und Digitalelek-
tronik 42 erfasst und in einer Recheneinheit 43 ausge-
wertet. Das ausgewertete Messsignal wird als Wert der
Masse einer Last an einer Ausgabeeinheit 45 angezeigt.
Ferner kann der Wert über weitere Schnittstellen 44, sei-
en dies Hardware- oder Softwareschnittstellen, weiter
verwendet oder Aktionen der Waage auslösen. Einer
oder mehrere der Erfassung hochfrequenter elektroma-
gnetischer Felder dienende Sensoren 46 können aus-
serhalb des Gehäuses 120 angeordnet sein und über
eine Auswerteelektronik 47 einen ein vorhandenes hoch-
frequentes elektromagnetisches Feld charakterisieren-
den Parameter ermitteln, insbesondere ein Wert einer
elektromagnetischen Feldstärke und/�oder Frequenz,
und den entsprechenden Parameterwert der Rechenein-
heit 43 zuführen. Ein in einer Speichereinheit der Re-
cheneinheit 43 vordefinierbar abgespeicherter Schwell-
wert wird nun mit der elektromagnetischen Feldstärke,
insbesondere bei einer entsprechenden Frequenz ver-
glichen und bei Überschreiten des Schwellwerts wird ei-
ne Aktion der Waage ausgelöst, sei dies nun, dass eine
Wiederholung der Messung erfolgt und/ �oder eine Alar-
mierung ausgelöst wird und/�oder ein Messvorgang un-
terbrochen und/ �oder blockiert wird und/�oder eine Bereit-
schaftsanzeige gelöscht wird und/�oder der Wert zusam-
men mit einem Zeitwert in ein Logfile der Speichereinheit
abgelegt wird.
�[0046] Die Figur 5 zeigt in einem zu Figur 4 analogen
Blockschaltbild ebenfalls eine Waage. Einer oder meh-
rere der Erfassung hochfrequenter elektromagnetischer
Felder dienende Sensoren 146 sind hier innerhalb des
Gehäuses 120 angeordnet und über eine Auswerteelek-
tronik 147 wird ein ein vorhandenes hochfrequentes elek-
tromagnetisches Feld charakterisierender Parameter er-
mittelt, insbesondere ein Wert einer elektromagneti-
schen Feldstärke, und den entsprechenden Parameter-
wert der Recheneinheit 43 zuführt. Dabei kann dieser
Wert in seiner Abhängigkeit von der Frequenz oder ei-
nem Frequenzbereich ermittelt werden. Ein in einer Spei-
chereinheit der Recheneinheit 43 vordefinierbar abge-
speicherter Schwellwert wird nun mit der elektromagne-
tischen Feldstärke verglichen und bei Überschreiten des
Schwellwerts wird eine Aktion der Waage wie oben be-
schrieben ausgelöst.
�[0047] In der Ausführungsform, wie sie im Blockschalt-
bild in der Figur 6 dargestellt ist, wird als der Erfassung
hochfrequenter elektromagnetischer Felder dienender
Sensor 56 ein hochfreuqentes Signal induktiv und/�oder
kapazitiv und/ �oder mittels einer Antenne an den Messsi-
gnalen der Kraftmesszelle 40 ausgekoppelt und über ei-
ne Auswerteelektronik 57 der Recheneinheit 43 zuge-
führt. In einem solchen dem eigentlichen Messignal über-
lagerten hochfrequenten Signal würde sich ein mögli-
cherweise im Innenraum vorhandenes zu hohes und da-
her störendes von aussen auf die Waage einwirkendes
hochfrequentes elektromagnetisches Feld abbilden.
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�[0048] Die Auskopplung eines hochfrequenten Si-
gnals kann auch aus der Analogelektronik 41 erfolgen,
wie dies im Blockschaltbild der Figur 7 gezeigt ist. Ferner
kann ein solches Signal auch via eine elektrische Ver-
sorgungsleitung oder Verbindungsleitung der Waage,
ausgekoppelt werden.
�[0049] Im Blockschaltbild der Figur 8 ist abgebildet,
wie aus der Korrelation der ermittelten Werte weiterer
Sensoren, beispielsweise eines Temperatursensors
oder gar des Messwerts der Kraftmessvorrichtung
selbst, überprüft werden kann, ob eine Schwellwertüber-
schreitung des Werts eines ein vorhandenes hochfre-
quentes elektromagnetisches Feld charakterisierenden
Parameters von möglicherweise in den Innenraum ein-
dringenden hochfrequenten elektromagnetischen Fel-
dern verursacht wird. Hierfür wird ein Auswertepro-
gramm 53 benötigt, in welchem solche Parameterwerte
mit einer einen Schwellwert hochfrequenter elektroma-
gnetischer Felder korreliert sind. Eine entsprechende Ak-
tion der Waage kann dann ebenfalls über dieses spezi-
elle Auswerteprogramm 53 ausgelöst werden.
�[0050] Geeignete, von dem mindestens einen Sensor
generierte Sensorsignale könnten auch zur Korrektur
des Messergebnisses herangezogen werden, um gege-
benenfalls die Anordnung zusätzlicher Messfühler zu
vermeiden, wie sie beispielsweise im Stand der Technik
zur Kompensation von Hysterese- und/�oder Drifterschei-
nungen verwendet werden. Ein solches Vorgehen der
Messwertkorrektur und/ �oder -kompensation ist aller-
dings recht aufwändig und soll hier nicht näher beleuchtet
werden.
�[0051] Die Ausführungsbeispiele in der Beschreibung
sollen nicht dahingehend verstanden werden, dass die
vorliegende Erfindung auf die Anordnung von nur einer
Kraftmesszelle in nur einem Gehäuse limitiert ist. Es liegt
im Verständnis des Fachmannes, die Erfindung ebenso
in Anordnungen anzuwenden, die mindestens zwei Wä-
gezellen in einem Gehäuse beinhalten. Des Weiteren
spielt die Koordination von Messungen und Warnungen
im Bezug auf den Erfindungsgegenstand keine Rolle.
�[0052] Sowohl Meldungen / Warnungen in "Echtzeit"
als auch Meldungen / Warnungen zeitlich zu den Mes-
sungen versetzt sind möglich.

Bezugszeichenliste

�[0053]

1, 11 feststehender Teil
2, 12 Lastaufnahmeteil
4 Lenker
5 Biegelager
6 Hebel
7 Biegelager
8, 18 Hebelarm
9 Koppelelement
10, 110, 210 Kraftmesszelle
13 Mittelteil

14 Kraftübertragungsgestänge
15 Ausleger
16 Permanentmagnet
17 Luftspalt
19 Spule
20, 120, 220 Gehäuse
21 gehäusefester Support
22 Gehäusedurchführung
23 opto-�elektrischen Messvorrichtung
24 breitbandiger, der Erfassung hochfre-

quenter elektromagnetischer Felder
dienender Sensor

30 Lastaufnehmer
40 Kraftmesszelle
41 Analogelektronik
42 Digitalelektronik
43 Recheneinheit
44 Schnittstellen
45 Ausgabeeinheit
46, 146 der Erfassung hochfrequenter elektro-

magnetischer Felder dienender Sensor
47, 147 Auswerteelektronik
48 Lastaufnahme
50 Sensor
51 Recheneinheit- Verbindung
52 Ausgabe- Verbindung
53 Auswerteprogramm
56, 156 Auswerteelektronik
57, 157 Sensor in Form einer Auskopplung ei-

nes hochfreuqenten Signals
60 Recheneinheit
62 Recheneinheit-�Ausgabe- �Verbindung
70 Leuchtdiode als Ausgabeeinheit
80, 280 Innenraum
100, 200 Kraftmessvorrichtung
202 Transmitter
203 Messumformer
204 Segmentkoppler
205 Bussystem
206 Recheneinheit / Leitrechner
207 Ausgabeeinheit / Leitrechner-�Ausgabe-

einheit
208 Betriebsprogramm
230 Behälterfuss
231 Fundament
250 Sensor für elektromagnetische Strah-

lung
251 weitere Sensoren für elektromagneti-

sche Strahlung
252 Anschluss- Verbindung
253 Funk- Verbindung
254 Wägesignal-�Verbindung
290 Temperatursensor

Patentansprüche

1. Verfahren zur Überwachung und/�oder zur Bestim-
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mung des Zustandes einer Kraftmessvorrichtung,
insbesondere einer Waage, mit mindestens einem,
einen Innenraum aufweisenden Gehäuse und mit
mindestens einer im Innenraum des mindestens ei-
nen Gehäuses eingebauten Kraftmesszelle und mit
einer Mess-�und/ �oder Auswerteelektronik, dadurch
gekennzeichnet, dass durch mindestens einen im
Innenraum des Gehäuses und/ �oder mindestens ei-
nen ausserhalb des Gehäuses angeordneten der Er-
fassung hochfrequenter elektromagnetischer Felder
dienenden Sensor mindestens ein ein vorhandenes
hochfrequentes elektromagnetisches Feld charak-
terisierender Parameter ermittelt wird; mindestens
ein Wert des ermittelten Parameters mit mindestens
einem Schwellwert verglichen wird und bei Über-
schreiten des Schwellwerts eine Aktion der Kraft-
messvorrichtung ausgelöst wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels des mindestens einen Sen-
sors elektromagnetische Felder im Frequenzbereich
von Telekommunikations- �Einrichtungen ermittelt
werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Parameter die Frequenz, der
Frequenzbereich und/ �oder die Feldstärke der elek-
tromagnetischen Felder ermittelt werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kraftmessvor-
richtung eine Recheneinheit und eine Speicherein-
heit aufweist, in welcher Recheneinheit ein Pro-
gramm ausgeführt wird, welches den Wert der er-
mittelten Feldstärke mit mindestens einem in der
Speichereinheit und/�oder der Recheneinheit verän-
derbar vordefinierten Schwellwert vergleicht.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kraftmessvor-
richtung eine Speichereinheit aufweist und der er-
mittelte Wert zur weiteren Verarbeitung in der Spei-
chereinheit abgelegt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4 und 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Kraftmessvorrichtung
ein Zeitgeber vorhanden ist, wobei die Rechenein-
heit auf diesen zugreifen kann und das Programm
jedem ermittelten Wert, einen Zeitwert zuordnet und
das Wertepaar in der Speichereinheit ablegt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Wert der ermit-
telten Feldstärke in seiner Abhängigkeit von der Fre-
quenz oder von einem Frequenzbereich der elektro-
magnetischen Felder ermittelt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die ermittelte Abhängigkeit des
Werts der ermittelten Feldstärke von der Frequenz
oder von einem Frequenzbereich der elektromagne-
tischen Felder in der Speichereinheit abgelegt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kraftmessvor-
richtung eine Ausgabeeinheit, insbesondere einen
Bildschirm einer Anzeige- und Bedieneinheit und/
oder mindestens eine Leuchtdiode und/�oder einen
Drucker aufweist, wobei ein vom ermittelten Wert
des das hochfrequente elektromagnetische Feld
charakterisierenden Parameters abhängiges Signal
an der Ausgabeeinheit ausgegeben wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass bei Überschreiten
des mindestens einen Schwellwerts eine Wiederho-
lung der Messung erfolgt und/ �oder eine Alarmierung
ausgelöst wird und/�oder ein Messvorgang unterbro-
chen und/ �oder blockiert wird und/�oder eine Bereit-
schaftsanzeige gelöscht wird und/�oder der Wert zu-
sammen mit einem Zeitwert in ein Logfile der Spei-
chereinheit abgelegt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass bei Überschreiten
des Schwellwerts eine zum betreffenden Zeitpunkt
anstehende Kalibrierung nicht ausgeführt wird und
erst nach einem anschliessenden Unterschreiten
des Schwellwerts durchgeführt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Kontrolle des
mindestens einen Sensors dessen an die Rechen-
einheit übermittelten Sensorsignale zumindest peri-
odisch in der Recheneinheit durch einen Vergleich
mit in der Speichereinheit gespeicherten Verifizie-
rungswerten und Verifizierungstoleranzwerten über-
prüft wird und bei Abweichung von diesen Verifizie-
rungswerten oder beim Verletzen von vorgegebe-
nen Verifizierungstoleranzwerte ein Fehler regi-
striert und an eine Ausgabeeinheit übermittelt wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung des
mindestens einen ein vorhandenes hochfrequentes
elektromagnetisches Feld charakterisierenden Pa-
rameters ein Signal aus der Messelektronik ausge-
koppelt wird und/�oder die elektromagnetische Feld-
stärke innerhalb und/�oder ausserhalb des Gehäuses
gemessen wird und/ �oder an einer Kabelverbindung,
vorzugsweise eines elektrischen Versorgungska-
belsund/ �oder Verbindungskabel, ein Signal ausge-
koppelt wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass zusätzlich zu dem
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der Erfassung hochfrequenter elektromagnetischer
Felder dienenden mindestens einen Sensor ein wei-
tere Sensor, insbesondere ein Temperatursensor,
vorhanden ist, und dass der mit dem weiteren Sen-
sor ermittelte Parameterwert zusammen mit dem
Überschreiten des Schwellwerts zu einer Bewertung
einer zu erfolgenden Aktion der Messelektronik her-
angezogen wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass zusätzlich der Ver-
lauf des Kraftmesssignals in einem vergangenen
Zeitintervall aufgezeichnet wird, und dass ein daraus
ermittelter Parameterwert zusammen mit dem Über-
schreiten des Schwellwerts zu einer Bewertung ei-
ner zu erfolgenden Aktion der Messelektronik her-
angezogen wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass zusätzlich zu dem ei-
ne Aktion der Messelektronik auslösenden Schwell-
wert ein niederer zweiter Schwellwert modifizierbar
in der Recheneinheit abgespeichert ist, und dass bei
Überschreiten des zweiten Schwellwerts eine War-
nung an einer Ausgabeeinheit ausgegeben wird.

17. Kraftmessvorrichtung, geeignet zur Durchführung
des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 16
mit mindestens einem, einen Innenraum aufweisen-
den Gehäuse und mit mindestens einer im Innen-
raum des mindestens einen Gehäuses eingebauten
Kraftmesszelle und mit einer Mess- und/�oder Aus-
werteelektronik, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein im Innenraum des Gehäuses und/
oder mindestens ein ausserhalb des Gehäuses an-
geordneten der Erfassung hochfrequenter elektro-
magnetischer Felder dienender Sensor vorhanden
ist.

18. Kraftmessvorrichtung nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, dass der der Erfassung hochfre-
quenter elektromagnetischer Felder dienende Sen-
sor mit der Messelektronik in Verbindung steht, wo-
bei bei einem über mindestens einen vordefinierba-
ren Schwellwert hinausreichenden vom der Erfas-
sung hochfrequenter elektromagnetischer Felder
dienenden Sensor ermittelten Wert eine Aktion des
Kraftmessvorrichtung auslösbar ist.

19. Kraftmessvorrichtung nach Anspruch 17 oder 18,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Rechenein-
heit sowie eine Speichereinheit vorhanden ist, wobei
in der Recheneinheit ein Programm ausführbar ist,
das bei einem über mindestens einen vordefinierba-
ren Schwellwert hinausreichenden vom der Erfas-
sung hochfrequenter elektromagnetischer Felder
dienenden Sensor ermittelten Wert eine Aktion der
Kraftmessvorrichtung auslöst und/�oder den ermittel-

ten Wert zur weiteren Verarbeitung in der Speicher-
einheit ablegt.

20. Kraftmessvorrichtung nach einem der Ansprüche 17
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der der Er-
fassung hochfrequenter elektromagnetischer Felder
dienende Sensor als elektrische Schaltung zur Aus-
kopplung eines Signals der Mess- und/�oder Auswer-
teelektronik ausgebildet ist.

21. Kraftmessvorrichtung nach einem der Ansprüche 17
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der der Er-
fassung hochfrequenter elektromagnetischer Felder
dienende Sensor in Form eines breitbandigen und/
oder schmalbandigen elektromagnetischen Feld-
sensors und/ �oder Antenne ausgebildet ist.

22. Kraftmessvorrichtung nach einem der Ansprüche 17
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der der Er-
fassung hochfrequenter elektromagnetischer Felder
dienende Sensor in Form einer um ein Kabel, ins-
besondere eines die Kraftmesszelle und/�oder die
Messelektronik speisenden Stromversorgungska-
bels, angeordneten induktiven und/�oder kapazitiven
Auskopplungsschleife und/�oder einer Antenne aus-
gebildet ist.

23. Kraftmessvorrichtung nach einem der Ansprüche 17
bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Re-
cheneinheit und/ �oder eine Ausgabeeinheit drahtlos
oder drahtgebunden mit dem mindestens einen Sen-
sor verbunden sind.

24. Kraftmessvorrichtung nach einem der Ansprüche 17
bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass in den min-
destens einen der Erfassung hochfrequenter elek-
tromagnetischer Felder dienenden Sensor ein Spei-
chermodul und/�oder ein Messumformer integriert ist.

25. Kraftmessvorrichtung nach einem der Ansprüche 17
bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich
zum mindestens einen der Erfassung hochfrequen-
ter elektromagnetischer Felder dienenden Sensor
ein weiterer Sensor im Innenraum des Gehäuses
oder am Gehäuse zur Detektierung von Netzspan-
nungsspitzen in einer die Kraftmesszelle speisen-
den Stromversorgung angeordnet ist.

26. Kraftmessvorrichtung nach einem der Ansprüche 17
bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich
zum mindestens einen der Erfassung hochfrequen-
ter elektromagnetischer Felder dienenden Sensor
mindestens ein weiterer Sensor im Innenraum des
Gehäuses oder am Gehäuse zur Detektierung wei-
tere Parameter, insbesondere der Temperatur an-
geordnet ist.
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